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Will man den Hahn vom Schlauche entfernen, so tegt man de~ 
Daumen auf b, Zeige- und Mittetfinger auf die Ansitze bei a and bringt 
dutch einen leichten Druck die Klemmen aus einander. Die ursprting- 
liche Einstellung resp. Distanz der Letzteren bleibt beim Abnehmen die- 
selbe, so lange die Stettung der Sehraube bei c n i c h t  ver~ndert worder~ 
ist. Bei der Verwendung des Hahnes zum Bilrettenverschluss erhilt die 
Sehraube eine solche Stellung, dass die beiden Klemmen auf einander 
zu tiegen kommen. 

Ein etwas modificirtes Calcimeter beschreibt A. B e r n a r  d.*) 
Dasselbe zeichnet sich durch die Einfaehheit tier Herstellung und Hand- 
habung a.us, kann abet, da es auf durehaus bekanntem Principe beruht, 
bier nur erwihnt werden. 

Eine Modification des S0xhlet'sehen Extraet ionsapparates haben 
W. H. K e n t  und O. G r o t h e * * )  in Vorsehlag gebracht. Das Ex- 
tractionsgefiss ist nach oben hin erheblich verl~ngert und in dasselbe 
ein innerer Ktthler eingesetzt, der das eondensirte LSsungsmittel auf 
die zu extrahirende Substanz tropfen lisst. Eine seitliehe Tubulatur ent- 
h~lt, dureh einen Kork getragen, ein in einen kleinen LSffel endigen- 
des Glasrohr, welches, wenn man das L6sungsmittel abdestilliren will~ 
unter das innere Kiihlrohr gesehoben wird. ***) 

C. M. K i n g ~ )  hat den S o x h l e t ' s c h e n  Apparat so abge~ndert, 
dass sich der Heber nicht aussen, sondern im Innern des Extractions- 
rohres befindet. In letzteres ist zu diesem Zweck am Boden ein ziem- 
lich welt in die H6he gehend~s R~hrehen eingeschmolzem Ueber letzteres 
ist ein etwas weiteres oben gesehlossenes RShrehen gestfitpt, wodureh 
tier sieh selbst fiillende intermittirende Heber gebildet wird. Der Apparat 
ist weniger zerbrechlieh, wie der urspr~ngliehe S o x h 1 e t 'sche, gestattet 
aber nieht die Anwendung yon Patronen mit der zu extrahirenden Sub- 
stanz. 

Einen Probestecher zur Entnahme yon halbfltissigen und fliissigea 
Substanzen aus ~'~ssern etc. hat A. G a w a 1 o v s k i t~) angegeben. Der 

~) Comptes rendus 104, 1525. 
~*) Journal of the american chemical society 9, 181 ; dutch Chemisches Central- 

blair [3. F.] 19, 595. 
• **) Yergl. diese Zeitsehrift ~4~, 56 

t) Chem. News 57, 335. 
t t)  Atlgemeine 5sterr. Chemiker- und Teehnikerzeitang 6, 197; veto Ver- 

fasser eingesaudt. 
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Probestecher besteht aus zwei in einander liegenden eisernen, unten ge- 
schlossenen Cylindern, die je mit einem ziemlich breiten L~ngssehlitz ver- 
sehen sind und dureh einen Bajonettverschluss in einer solehen Ver- 
bindung mit einander stehen, dass man durch eine einfache Drehung die 
beiden Lgngssehlitze zur Coincidenz bringen, oder umgekehrt einen naeh 
aussen hermetisch abgeschlossenen Hohlcylinder aus ihnen bilden kann. 

Das Instrument, welches lang genug ist, um sgmmtliche Sehichten 
eines grossen Fasses durehdringen zu k~nnen, und oben mit einem Holz- 
griff versehen ist, wird geschlossen eingefahrt und dann in der Substanz 
geSffnet, wobei gleichmgssig aus allen HShenschichten Substanz eindringt. 
Nun sehliesst man den Cylinder, zieht ihn heraus nnd entleert ihn zu- 

ngehst in ein finches Gefass. 

Zur Reinigung des ~ueeksilbers. Im Anschluss an die ver- 
sehiedenen karzlich in Vorschlag gebrachten Apparate zur Quecksilber- 
destillation*) theilt B. K a r s t e n**) die im physikalischen Laboratorium 
zu Kiet abliche Methode der Quecksitberreinigung mit. Zungehst ~vird 
das Quecksilber einer Filtration nnd Behandlung mit Salpetersgure unter- 
worfen, wozu ein Apparat dient, tier dem yon L. M e y e r * * * )  ange- 
gebenen sehr ghntieh ist. Das Queeksilber wird dutch einen Trichter 
in ein Glasrohr gegossen, welches nnten durch ein Stack Bambusrohr 
verschlossen ist. Letzteres dient aIs Filter nnd l~sst das Quecksilber in 
einem feinen Regen in ein hohes, unten engeres und etwas schwanenhals- 
artig aufgebogenes Rohr fallen, in wetchem sich unten etwas Quecksilber 
und daraber eine Schieht yon Salpetersgure befindet. Indem es durch 
]etztere hindurchfgilt, erhSht es die Quecksilberschicht unten and bringt 
diesetbe schtiesslieh zum Ausfliessen aus dem Sehwanenhalsrohr. Um 
eine noch weitere Reinigung zu bewirken~ wird das Quecksilber destillirt, 
wozu folgender, urspranglich yon W e b  er eonstruirter, aber bisher noch 
nicht publicirter Apparat dient, wetcher dem N e b e l 'schen und W e i n -  
h o ld ' schen im Princip am n~tchsten steht. 

Ein etwa 15 ~sm weites, 80 cm tanges, oben zu einer Kugel yon 
ungefShr 6 cm Durehmesser ausgebtasenes Glasrohr steht in einer um- 
gekehrten grossen Flasche mit abgesprengtem Bodem Durch den im 
Halse des letzteren befindliehen Kork geht ein zweites Rohr yon etwa 

*) Vergl. diese Zeitschrift 27, 205. 
**) Zeitschrif~ air Instrumentenkunde 8, 135. 

***) Diese Zeitschrift 2, 341. 


